
Hinweise 
zu Veranstaltungen 

der Bergsalamander Berlin

Wir sind eine Gruppe von Familien die gerne gemeinsam verschiedenste Outdoor-
Aktivitäten unternimmt. Die Leitung der Gruppe beschränkt sich im Wesentlichen auf die 
Koordination und Unterstützung der verschiedenen Aktivitäten.
Nach 1 - 2 Jahren sollte jede Familie selbst Aktivitäten organisieren. 

1. Die Gruppe steht allen Mitgliedern der DAV Sektion Berlin mit Kindern offen.
Mitglieder anderer AV Sektionen sind als Gäste jederzeit willkommen.

2. Wir sind in der Natur und den Bergen unterwegs, wir klettern und paddeln. Wir setzen 
uns dem Wetter und einem Risiko aus. Jeder handelt für sich selbst, die Eltern für die 
Kinder: Die Verantwortung verbleibt grundsätzlich bei den Eltern/Sorgeberechtigten. 
Gegebenenfalls wird für eine bestimmte Zeit die Aufsichtspflicht von Erwachsenen zu 
Erwachsenenen übertragen.

3. Das Leistungsniveau unserer Veranstaltungen geben die Kinder vor. Wir bemühen uns 
es so zu gestalten, dass die Kinder zwar gefordert werden, aber so dass sie Spaß haben.
Die Angebote sind nach Leistungsstufen der Kinder gegliedert. 
Die Einteilung erfolgt durch Selbsteinschätzung der Eltern. Es wird darauf hingewiesen, 
dass dies insbesondere dazu dienen soll, dass die Kinder auf andere Kinder mit ähnlichem
Leistungsvermögen treffen. Das individuelle Leistungsvermögen schwankt dabei stark, die 
Altersangaben sind daher lediglich eine grobe Orientierung.

4. Alle unsere Veranstaltungen sind Gemeinschaftsunternehmungen und – soweit nicht 
explizit ausgeschrieben– keine Führungstouren/Kurse. Die jeweils genannten 
Kontaktpersonen kümmern sich auf ehrenamtlicher Basis um den organisatorischen 
Rahmen (z. B. Unterkunft, Treffpunkt, Verpflegung etc.). Ihnen obliegt nicht die 
bergsportliche Leitung der Unternehmungen.
Jeder Teilnehmer muss selbst einschätzen, ob seine Fähigkeiten den Anforderungen der 
beschriebenen Tour entsprechen, und trägt die Verantwortung für sich und seine Kinder.

5. Die Familiengruppe ist keine Kindergruppe, bei der für eine bestimmte Zeit die Kinder 
„bespaßt“ werden, im Vordergrund steht die gemeinsame, generationsübergreifende 
Aktion.
Wenn wir Angebote speziell für Kinder machen, ist dies ein Angebot für die Kinder der 
Familien unserer Gruppe.

6. Die Gruppe kann bei mehrtägigen Ausfahrten auch dazu dienen, gegenseitige 
Kinderbetreuung zu gewährleisten, um den Eltern die eigenen Hobbys wieder zu 
ermöglichen. (Klettern, Wandern...)
Darauf wird in der Ausschreibung aber explizit hingewiesen.
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7. Für sämtliche Kletterveranstaltungen gilt:
- Wer sichert muß die entsprechenden Kentnisse besitzen und dies im Zweifelsfall mit 
einem entsprechenden Kletterschein nachweisen können.
- Insbesondere ist nur mit Sicherungsgeräten zu sichern, in deren Umgang man 
unterwiesen ist und mit dem man mit Sicherheit umgehen kann.

8. Die Kinder haben ein Recht auf der Aktion angepasste kindgerechte und gute 
Ausrüstung.

9. Alle unsere Veranstaltungen sind ehrenamtlich und auf Gegenseitigkeit organisiert.
Wir freuen uns über jede Art der Mitwirkung, besonders über Eigeninitative und 
Organisation von Veranstaltung. 

Unser Aktuelles Veranstaltungspogram findet Ihr hier:
https://teamup.com/ksivymt87ahyb78dq1

HINWEIS DSGVO

Auch wir als Gruppe fallen unter die DSGVO, da wir eure Daten wie Namen, Gebutsdaten,

Mitgliedsnummern Mail Adressen speichern, verarbeiten und nutzen.

Wir tun dies nur zur internen Verwaltung der Familiengruppe. Keine eurer Daten werden 

an Dritte weitergegeben. Ihr könnt jederzeit um Information bitten, welche Daten wir von 

euch gespeichert haben bzw. die Löschung verlangen.

So ihr das wüscht, werden wir eure Daten sofort löschen.
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